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horum articulorum in clavam oblongam infuscatam subito incras-

sata, articuio tertio iatitudini capitis subaequilongo, quarto

tertio, quinto quarto ac sexto quinto paullo breviore, septimo

sexto aequali, octavo subulato, infuscato, praecedenti aequilongo.

Prouotum capite dimidio latius, distinctissime transversum,

antrorsum levissime angustatum, lateribus leviter rotuiidatum.

Pterygonotiim pronoto subaequilongum et vix latius. Alae

médium abdominis attingentes, auguste ensiformes, subhjalinae,

longe fîmbriatae. Abdomen lateribus parce pilosum, tubo anali

segmento praecedente paullo longiore, apice piligero. Fades

medii quam ceteri evidenter breviores. Femora antica incrassata.

Long. 1,8 mm.
Patria : Brasilia australis (Blumenau in prov. St ae Cathari-

nae : Dom. L Hetschko.)

Note synonymique. Dans Insect Life, Vol. VII, p. 391,

M. Pergande a décrit de l'Amérique du Nord un Heliothrips cestri

n. sp., vivant sur Cestnim^ Amaryllis^ Richardia, Ficus, Aralia,

Gardénia^ Phoenix, Dracaena^ Hydrangea, Chrysanthemwm,,

Vitis, Gossypium etc. M. Pergande n'a pas observé que cet

insecte poljphage a été décrit antérieurement, par M. Reuter,

des serres chaudes de Helsingfors, où il vit sur Crinum, Arum,
Dracaena, tiens, Pandanus, etc. Eelioth'ips cestriVerg. (1895)
= E. femoralis Reut., Medd. Soc. Faun. et FI. fenn. XVII,
p. 166 (1891).

EINIGE NEUE CURCULIONIDEN[') AUS
BRITISCH OST-AFRIKA

von «J. Faust.

Systntes alhohirtus. Embrithes miser.

— Saeuberlichi. Brachycerus Eofmanni.
Peritelomus nov. gen Ocladius seriatus

— bicruciaUiS. Sophronomerus nov. gen.

Embrithes plagiatus. — afaber.

Systates albohirtus. —^. Ohlongo-ovaius ,nigro-piceus ^niti-

dus ,undique albo-hirsîUus ; elytris aenescentibus , iibiis rufo-piceis \

rostro lato, quadrato, tricarinato ;f route sulcata
;

prothoracetrans-

verso, lateribus aegîcaliter rotundato
,
granulis majoribus U7iipunc-

tatis dense obsilo: elytris oblongis., punctis grossis profundisque

seriatis, interstitiis angustis remote îC7iiseriatim pmictulaiis ; tibiis

(') Von den Herren Missionaren Saeuberlich bei Ikutha (etwa "70 Km. landein-

"wârts von Mombasa) und Hofraatin bei Mbungu gesamnaelt und von Berro

Professor G. Hauser in Erlangen mitgetheilt.
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posticis intus intra apicem prof onde emarginatis; lg.6,lat. 2,5mm.
Ikutha.

Demaenaeolus{^) Hrld. in Grosse und Kôrperform ahnlich, von

ihm jedoch durch die lange weisse Behaarung, den breiten und

kurzen Riissel, lângere Fûliler, kùrzeren Thorax und durch andre

Deckenskulptur verschieden.

Fùhlerschaft leicht gebogen und an der Spitze gekeult,Geissel-

glied 1 wenig langer als 2, die vier folgenden gleich kurz und
kaum, 7 etwas langer als breit. Riissel kaum schmâler als der

Kopf hinter den mehr gewolbten Augen, mit zerstreuten groben

Punckten, die parallelen Seitenkanten kielformig, der Mittelkiel

ver der Spitze /\- formig gespalten, die Basis vom Kopfe durch

aine tiefe Querfurche abgesetzt. Stirne so breit als der Rùssel,

zum Scheitel hin flacher und feiner punktirt. Thorax kùrzer als

an der Basis breit, etwas lângsgewolbt mit hochstem Punkte

hinter der Mitte, die dicht gestellten aber nicht hohen Korner

nach den Seiten hin kleiner, jedes Korn mit eingestochenem

Punkte. Decken breiter als der Thorax, beinahe doppelt so lang

als breit, vorne schneller gerundet verengt als zur Spitze, nicht

hôher lângsgewolbt als der Thorax, die glatten Spatien kaum halb

so breit als die gereihten Punkte und so schmal als die Brûckchen

zwischen lezteren, dièse zur Spitze hin nur wenig feiner, die

Spatien 2, 4 und 6 mit je zwei oder drei, von dicht zusam-

men stehenden weissen Haaren gebildeten Makeln. Beine wie bei

aenaeolus ^ nur die Schienen kûrzer und an der Spitze sehr wenig

gebogen, die hintersten zur Spitze verbreitert, innen mit kurzer

und tiefer Ausrandung hinter der Spitze und hinter dieser

Ausrandung dicht gekornelt. Der ganze Korper, die Beine und

Fiihler mit langen weissen WoUhaaren besetzt.

Systates Saeuberlichi. —Oblongo-ovalus.niger, subnitidus,

undique parce carneo- vel subaureo-squamosus ^ br éviter setosus;

Tostro elongato-quadrato, apice paulo dilatato^ medio carinato\

fronte usque ad verticem sulcata;oculis mimis convexis
;
prothorace

paulo iranverso, laleribus rotundato^ grannlis deplanatis sat

dense obsito ; elytris ellipticis, dense striato-punctatis^ inlerstitiis

subconveccis, inaequaliter subgranulosis ; Ig. 1-1 ^b, lat. 3-3,5 mm.
^. Angusiior, tibiis intus flmbriatis, posticis rectis^ segmento

primo et lUtinio abdonmiis impressis.

Ikutha.

Demseminudus Gerst. sehr ahnlich. Glânzender; die weniger

gewolbten Augen, kùrzere Fiihlergeissel,der lângere Thorax mit

flacheren Kornern, die an der Basis nicht gerandeten Decken mit

(') Moaatsb. Acad. 1880, p. 264.
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in beiden Geschlechtern anderer Spitzenwolbung, die beschuppte

Unterseite des Korpers und die Forra der Schuppen unsrer Art
sind die hauptsâchlichsten Merkraale, die sie von seminudus
trennen.

Hell fleischfarbige oder blass kupferrothliche, lângliche, an

beiden Enden verengte, auf der Unterseite und den Beinen mehr
haarformige Schuppen bedecken den Korper nicht dicht, am
dichtesten noch die Deckenspatien, auf denen die Beschuppung
durch nackte flache Kôrner oder Runzeln hâufig unterbrochen

ist und die Spatien unregelmâssig gewiirfelt erscheinen lâsst.

Geisselglieder 1 und 2 nur wenig an Lange verschieden, jenes

kaum langer, 3 kiirzer als 2 und langer als jedes der vier letzten.

Rùssel langer als breit, vom Kopfe durch eine winklige Quer-

furche abgesetzt, seine Seitenkanten ziemlich scharf aber nicht

oder nur wenig erhaben, spârlich beschuppt und beborstet.

Thorax nach vorne etwas mehr als zur Basis verengt, die Seiten

gerundet, mit grosster Breite und hochstem Punkte seiner Lângs-

wolbung, beim Manne in, beim Weibe hùiter der Mitte, die

warzenartigen flachen Kôrner dicht, nackt und von verschiedener

Form, die schmalen Râumezwischenihnen mit einzelnen Schup-

pen besetzt. Decken elliptisch, in der Mitte am breitesten, hinten

etwas spitz gerundet verengt, etwas hoher lângsgewolbt als der

Thorax, die Làngswolbungslinie zur Spitze schrâg gerundet {(^)
—

bei seminudus steil — oder steil mit einer flachen Schweifung

oberhalb der Spitze (Q) abfallend; Skulptur und Beborstung

fast ganz so wie bei seminudus.

Das schmâlereMânnchen ist von dem des letzteren sofort durch

die geraden Hinterschienen und den Eindruck auf dem Analseg-

ment zu unterscheiden.

Dièse Art ist nach Herrn Missionar Saeuberlich benannt, der

sie in Mehrzahl gesammelt hat.

PERITELOMUSnov. gen. Oosominorum.

Gorhulae tihiarum posticarum cavernosae. UngtiicuH connati.

Segmentum primum abdominale postice tmncatum, secundum
terlio nonnihil longius. Scrobes latérales oculos rotundatos ver-

sus ducti. Roslrum fronle vix angustius sulco transverso a

capite distindum. Scapits antennarum crassus prothoracis mar-

ginem anlicum fere attingens ; funiculus scapo subaequilatus et

aequilongus articulis, duobus primis aequilongis , reiiquis trans-

versis; clava funiculo aequilata èrevis, acuminata. Prothorax

basi panlo rotundatus. Elytra exhumerata desemstriata. Proces-

sus abdominalis coxis posticis aequilatus, Metasternum diametro
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coxanim intermediarnm aeqtiilongnm, episternis angustissimis

usque ad coxas consjncuis.

Eine mit Gallirhopalus Hochh. und Catalalus Sch. der seitli-

chen Fiihlerfurchen "wegen verwandte Gattung. Jene beiden

haben eine kùrzere Hinterbrust und kiirzeren Fiihlerschaft,

ersterer breite Hinterbrustepisternen mit weit vor den Hûften

abgekiirzter Naht, letzterer einen vom Kopf nicht abgesetzten

Riissel, viel lângeres zweites und hinten ausgerandetes erstes

Segment.

Peritelomus bicruciatus. — Ovatns^ nonniJiil convexus,

niger, imdique dense albido-squamosus , brunneo maciilatus^ parce

breviier setosiis ; capite post oculos vix convexos transversim

impresso ; fronte canaliculata ; o'ostro parallelo latitudine sesqui-

longiore, apice laie impresso ; antennis brevibus ; prothorace

iransverso, lateribus rotundato-ditatato, ante médium obsolète

transversim impresso^ remote punctato , medio mita lata retrorsim

sensim ampliata brunnea signato ; elytris late ellipticis obsolète

pnnctato-striatis , interstitiis parum convexis; vitta lata commimi
fasciisqiie duabus iransversis brunneis signatis, interstitiis

setis brevibus curvatis uniseriatioîi obsitis ; pedibus brevibus

albido-squamosis, femoribiis muticis parîtm incrassatis, tibiis

rectis; Ig. 3-4, lat. 1,3-2 mm.
Ikutha.

Fùhler bis auf die Keule weiss beschuppt, die Geissel kaum
dûnner als der dicke Schaft, die schwarze Keule nicht dicker als

die Geissel, beinahe kiirzer als breit, zwiebelformig. Die

Beschuppung auf dem Riissel etwas gelblich und nicht ganz

anliegend. Thorax mit seiner grôssten Breite in der Mitte, oben

vor der Mitte mit einem flachen etwas gebogenen Quereindruck,

zwischen den Schuppen mit eingestreuten dunklen Punkten und

einem gekrûmmten Bôrstchen in ihnen, die dunkle Mittelbinde

an der Basis jederseits den Deckenstreifen 2 erreichend. Decken
breiter (9) oder schmâler kurz elliptisch, die Punkte in den

eingedrflckten Streifen weitlâufig ; die dunkle Suturalbinde

zwischen den zweiten Streifen erreicht weder die Spitze noch die

Basis ganz und wirdvonzwei etwas schmaleren sowie nach vorne

offenen Bogenbinden, die vordere zwischen den sechsten, die

hintere zwischen den siebenten Streifen liegend, durchkreuzt
;

der Vorder- und Hinterrand dieser Bogenbinden ist stufenformig

gebrochen. Unterseite und Beine einfarbig weisslich beschuppt.

Zuweilen zeigt der Thorax noch zwei dunkle Langsbinden, eine

breitere etwa hinter den Augen und eine schmale auf der

Unterseite.

Bmbrithes plagiatus. —9. Ovatns, niger, dense siibtus sub-
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argenteo-, supra dilute cervino- et albido-squamosus ; rostro

angnsto parallelo latitudine sesqidlongiore, medio carinulato ;

f fonte tenuissime canalicidata ;
prothorace transverso trapézoï-

dale, lateribus parum rotundato, longitudinaliter mx convexo;

scutello nullo; elytris hr éviter ovatis, mox pone hasin lateraliter

co7istricto, postice verticaliier decUvibus, dense striato-punctatis

,

interstitiis latis plants, regione scutellari inter maculas duas

basâtes triangnlares nudas albidis striisque praesertim lateralibus

albido-pustulatis , tibiis posticis intus obsolète granulatis ; Ig. 5,7-

7-5, lat. 3-4 mm.
Ikutha.

Von der Korperform des Tropiphorus micans Bhn. —Dicht

mit runden, leicht gewolbten, sehr fein gerieften und aneinander

liegenden Schuppen bedeckt. Geisselglied 1 um die Hâlfte kûrzer

als 2. Stirne zwischen den etwas gewolbten Augen so breit aïs

der Riissel. Letzterer parallelseitig, an der Spitze kaum erwei-

tert, um die Halfte langer als breit, fein dreikielig, zwischen

den Kielen und an den Seiten dicht neben der Oberkante flach

gefurcht, an der Basis durch eine feine Querfurche vom Kopfe

abgesetzt. Thorax mit leicht gerundeter Basis, der Riicken von

derSpiizezur Basis in flachem Bogen ansteigend, die Mittellinie

und Seiten weisslich, der Riicken mit zerstreuten, feinen und

nackten Piinktchen entspringenden anliegenden Borstenhâr-

chen. Decken an der Basis kaum breiter als die Thoraxbasis, die

Aussenecken durch eine flache Einschnùrung seitlich zahnartig

vorspringend, mit der grossten Breite und Hohe in der Mitte,

hinten schneller gerundet verengt und zugespitzî, die Spitze

von der Seite gesehen etwas schnabelformig nach unten gezogen;

Riicken flach lângsgewolbt, zur Basis allmâlig, zur Spitze steil

abfallendmit flacher Schweifung oberhalb der Spit?e, die Spitzen-

flàche iiber dieser Schweifung etwas beulig aufgetrieben, die

Punkte in den kaum vertieften Streifen ziemlich dicht, iiberall

gleichgross und meistens so gross als die Stege zwischen ihnen

breit, die Spatien sehr breit und flach, nur die Naht auf der

abschiissigen Stelle etwas erhaben ; die Streifen namentlich an

den Seiten weisslich gefleckt, die Schildchengegend ebenfalls

weisslich ;die kleine nacktedreieckige Basalmakel auf jeder Decke

liegt mit ihrer Spitze im Streif-'U 1. Prosternalvorderrand deut-

lich und breit ausgebuchtet. Analsegment sphârisch dreieckig,

die Spitze zu einem kurzen, stumpfen und nackten Fàltchen com-

primirt. Hinterschenkel erreichen den Apex nicht.

Es liegen nur Weibchen vor.

Embrithes miser. —Lg. 5-7, lat. 3-4 mm. Drei Mànuchen,
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ebenfalls von Ikutha, sind der vorhergehenden Art ausserordent-

lich âhnlich. Der Argwohn, es mochten dièse Stûcke das andre

Geschlecht des letzteren sein, lag wohl sehr nahe, jedoch der

viel làngere Riissel, der anders geformte und gewolbte Thorax,

die làngeren Fiihler mit anderer relativer Lange der beiden

ersten Geisselglieder, auch die etwas weniger dichte Beschup-

pung gaben Veranlassung, sie als zu einer von plagiatus ver-

schiedenen Art gehorig aufzufassen.

Rùssel reichlich doppelt so langalsbreit.Geisselglied2hochstens

um ein Viertel langer als 1. Thorax von den Hinterecken ab bis

zum Basaldrittel gerundet erweitert und dann erst zur Spitze

allmâlig gerundet verengt, mit der grôssten Breite und Hohe
nicht an sondern vor der Basis. Decken bei derselben Lange

etwas schmâler, hinten weniger scharf zugespitzt, die Spitze

auch nicht schnabelfôrmig nach unten gezogen, die Spitzen-

flâche nicht beulig aufgetrieben sondern schràg gerundet zur

Spitze abfallend, die Punkte weitlâufiger gereiht, ohne Spur

von vertieften Streifen, die Beschuppung oben aschgrau und

viel weniger weiss gefleckt. Beine viel krâftiger ; die Hinter-

schenkel erreichen den Apex ; Tarsenglieder viel breiter; die

Hinterschienen innen mit zapfenartigen Dornen besetzt. Analseg-

ment hinten weniger spitz und ohne Faite an der Spitze.

Brachycerus Hofmanni. — Oblongoovatus^ convexus,

undigue dense supra cinereo-^ suhtus albo-g7'iseo-sçtiamosus ;

rostro apicem versîts dilatato^ supra suhplano, a capite sulco

laterali profiindo distincto, punctis sat magnis dispersis obsito^

loiigitudin aliter obsolète biimpresso^ postice oblique bisulcato;

prothorace later aliter rotundato, granulis nitidis majoribus et

minoribîis inaequaliter obsito, dorso medio sulcato; ely tris granulis

nitidis^ lateribus majoribus, dorso parvis ac verrncis magnis

punctigeris duplici série in singulo munitis, slriis hauà vel vix

indicatis; Ig. 20-25, lat. 10-14 mm.
Mbungu.
Von der Kôrperform des mœrens{*) Pasc. Rûssel von der Spitze

zur Basis conisch verengt, vom zerstreut punktirten Kopfe seit-

lich durcheine tiefe Furche, oben diirch einen flachen Quereindruk

abgesetzt, jederseits dicht vor der Basis miteinem der Basalfurche

parallelen Eindruck ; die zwei flachen Lângseindrûcke heben den

Rùcken auf der Spitzenhâlfte stumpf dreieckig hervor. Thorax

etwas kùrzer als breit, sein Vorderrand hinter den Augen flach

gebuchtet, die Seiten in der Mitte gerundet erweitert, zur Basis

hin flach geschweift, lângsgewolbt mit dem hochsten Punkte hin-

('j Trans. ent. Soc. 1887, p. H, pi. II, f. 8.
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ter der Mitte. die Basis durch eine nach vorne ofFene Bogenfur-

che abgesetzt, hinter dem Vorderrande jederseits derMittelfurche

mit einem flachen und breiten Quereindruck, der sie von einem

Làngswulst begrenzt erscheinen làsst, die nicht dicht gestellten

Korner fliessen neben der Mittelfurche zu Runzeln zusammen
und sind, bis auf ein einziges etwas spitziges am Seitenrande

hinter der Mitte, stumpf. Decken beinahe um die Hâifte langer aïs

breit, elliptisch. beim Manne nicht, beim Wcibebedeutend hoher

lângsgewolbt als der Thorax, bei jenera hinten steiler, bei diesem

schrager und mit einer flachen Schweifung oberhalb der Spitze

abfallend, von den Streifen hôchstens die zwei inneren in ihrer

ganzen Lange etwas vertieft un<i die àussersten hinten durch

Punkte angedeutet; jedes der Spatien 2 und 4 mit einer Reihe

grosserschwarzer.punktirter und beborsteter Warzen,die Korner
zwischen diesen beidenReihen klein, die auf der Naht lànglich, die

auf den Seiten grôber; die Ràume zwischen den Kornern und

Warzen wie aucli Fiihler, Beine, Thorax und Brust dicht beschuppt.

Abdomen beim Weibe nur mit gelblichen Bôrstchen in den meist

groben Punkten, beim Manne Segment 1 ganz, die iibrigen nur an

den Seiten beschuppt, dasAnalsegment mit einem Làngseindruck.

Beine weitlâufig punktirt, mit einer kurzen anliegenden Schup-

penborste in jedem Punkte.

Dièse Art ist nach ihrem Entdecker Herrn Missionar Hofmann
benannt.

Ocladius seriatus. —Breviter ovatus, subglobosus, niger,

nonnihil nilidus, ciliis albidis suberectis parce obsitus ; antennis

tarsisgue, aliquando tibiis rujis\ fronte punctis commatiformibus
obsita ; rostro femorum anticorum longitudine arctiato, us que ad
antennarum insertionem quadrisulcato et tricarinalo ; protliorace

transverso conico, antice later aliter paulo contracta^ parte apicali

impunctaio nitidulo ; punctis etongatis ex parte in sulcos confluen-

tibus sat de7ise obsito, interstitiis angustis ; elytris subglobosis,

punctis sat magnis unisetigeris remote seriatis^ aliqîiando striis

obtuse impressis, interstitiis planis, alternis angustioribus , fascia

subbasali silaceo-, altéra submediana albidiori-sqîiamosis ; Ig. 2,7-

4, lat. 1,8-2,5 mm.
Noch etwas kûrzer als 0. bi/asciatus {') Tourn. und von ihm

durch die gereihten tiefen, ein weissiiches Borstenhàrchen

tragenden Deckenpunlite, die auf dem Riicken und an den Seiten

gleich gross und ebenso gross und tief sind als die an den Thorax-
seiten des salicorniae Oliv. , sowie auch durch die Thoraxsculptur

leicht zu trennen ist ; wàhrend nàmlich bei bifasciatus nur die

(') Pet. Nouv. 1875, p. 510.
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Râume zwischen den langlichen Punkten zu wenigen Lângslinien

zusammenfliessen und die Punkte an den Seiten rundlicher sind,

bilden die Râume bei seriatus iiberall gerade und schrâge,nie aber

ganz durchgehende Linien und aile Pimkte sind scJimal lànglich,

an beiden Enden zugespitzt und jeder von ihnen tràgt ein feines

"weisses Hârchen, aucii treten die Punkte und Linien viel weniger

nahe an den breiten glànzenden Vorderrand.

Decken hoher làngs gewolbt und hinten noch steiler abfallend,

die schmalen Spatien sehr weitlâufig, die Naht auf der abschûs-

sigen Stelle dichter einreihig mit Borstenhârchen tragenden

Punkten besetzt; die Querbinden sind aus feineren und weniger

dichten Schuppenhaaren zusammengesetzt, die vordere hinter

der Basis reicht bis zum àussersten, die hintere, wie bei bifas-

ciaUis zwischen den zweiten Streifen V-formig nach hinten

erweiterte nur bis zum fùnften Streifen; seiten zeigt das

zweite Spatium zwischen der hinteren Querbinde und der Spitze

einen kleinen weisslichen Haarfleck. Schenkel und Schienen

punktirt gestreift, jeder Punkt mit einem weissen Hârchen.

Fûhler etwas vor ((3^) oder hinter der Mitte eingelenkt.

SOPHRONOMERUSno y. gen. CryptorhyncJiinorum.

Rima pectoralis usque ad marginem anticum mesosterni pro-

tensa. Processus mesosternalis elevatus apice mx emarginatus.

Metasternum inter coxas diametro coxarum intermedianim bre-

mus, episternis angustissimis. Processus ahdominalis ^;^rrt://6^wj

metasterni longitudine duplo latior, apice truoicatus. Segmentum
abdominale primum postice laie emarginalum, secundum tertio

et quarto simul sumptis multo longius. Elytra prothorace latiora

decemstriata. Scutellum consjnctmm. Protliorax basi plus mi-

nusve, apice profunde bisinuatus. Rostrum arcuatum subangu^-

latum. Oculi distantes ohtecti. Funicnlus antennarum filiformis

septemarticulalns ; clara ovata articulata. Femora sublinearia

suhtus sulcata et dentata, postica o'eliqîcis paulo longiora sed

corporis apicem Jiand attmgentia ; iibiae apice mucronatae,

posticae cavernosae; articulus tertius tarsorum dilatatus bile-

batus, ultimus elongatus^ ungniculis basi connatis.

Mit Meropsilus [Psilomerus Fhrs.) und Peristhenes{*) Paso,

verwandt, von jenem durch nur bis zur Vorderkante der Mittel-

hiiften reichenden Pectoralkanal und viel lângeres zweites

Bauchsegment, von diesem durch gezâhnte Schenkel, kurze

Fùhlerkeule und zu dieser hin nicht verbreiterte Geisselglieder,

von beiden durch weit vor der Mitte eingelenkte Fùhler ver-

Ci Joura. Lin. Soc. 1«86, p. 334.
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schieden. Fùhlerfurchen schnell nach unten gebogen und unten

zusammenstossend, Mittelbrustfortsatz schwalbennestforinig.

Sophronomerus affaber. —Oblongo-ovatus, convexus^ nigro-

picetiSy opacîis, undique dense cinereo-squamosus^ swpra umbrino-

variegatus et reclmatim setosus; antennh rufis subnitidis;

fronte s^ibdepressa sulcata; rostro latitudine paulo altiore;

prothoracepaïUo breviore, apice humiliore, dorso ruguloso-granu-

lato et squamoso\ prothorace latitudine fere longiore, lobis

ocularibus rotiindato-p)roductis et oculos obtegentibus, dorso

profunde trisulcato^ sulcis lateralibus arcuatis, tuberculis sex

setigeris munito; sciitello rotiindato, parum elevato, squamoso ;

elytris prothoracis basi fere diiplo latioribus, humeris rectangu-

laiis, ante apicem paulo contracto^ punctato-striatis , interstitiis

secundo et quarto latioribus
; femorib^is dentatis; tibiis dorso late

emarginatis, intus bisinuatis ; Ig. 6,3-8, lat. 3-4 mm.
Ikutha.

Einem Colohodes Billbergi Bhn. im Habitus àhnlich. Kopf,

Rûssel, Thorax, die Spitzenflâche, Seiten und theilweise die

Deckenbasis, Unterseite und Beine dicht gelbgrau beschuppt; der

Deckenriicken braun gefleckt, mitunter hinter der Mitte mit einer

breiten, aussen abgekùrzten aber nicht scharf begrenzten braunen
Querbinde, ùberall mit schràg abstehendenBorstenhaaren besetzt.

Von der Seite gesehen liegt die Rûssel- und Augenoberkante
hoher als die Stirne und die grossen flachen Augen stehen schein-

bar an den Seiten der Rùsselbasis.Die flache und mit Seitenkanten

versehene Rûckenflâche des Rûssels nàmlich ist hinten V-formig
ausgehohlt und die Schenkel dieser Hohlung umrahmen kiel-

artig die Augen ; der Spitzentheil vor der Fùhlereiulenkung

ist abgeschrâgt und in beiden (<eschlechtern etwas verbreitert.

Fùhler in beiden Geschlechtern zwischen Mitte undSpitzenviertel

eingelenkt, Geisselglied 1 um die Hàlfte kûrzer als 2 und kaum
langer als 3, die ùbrigen perlformig und zur Keule hin kaum an
Breite zunehmend, die Keule so lang als die drei letzten Glieder

und mindestens doppelt so breit als das letzte. Kopf mit einer

zuweilen undeutlichen Mittelfurche. Thorax wenig langer als

breit, bis vor die Mitte ziemlich parallelseitig, vor den Hinte-

recken flach geschweift, zur Spitze geschweift verengt, die Mitte

des Vorderraudes von oben gesehen den Kopf beinahe ganz

bedeckend, die flach zweibuchtige Basis durch eine aussen

abgekiirzte Querfurche etwas erhaben, hinter dem Vorderrande

mit einem breiten Quereindruck; ziemlich dicht punktirt, die

Schuppen rund und mit einem excentrisch eiugedrûckten Punkte
;

von den drei tiefen Lângsfurchen ist die mittlere gerade und hebt
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an der Spitze iwei kleine Hôcker ab, die âusseren breiteren von
der Basis bis vor die Mitte flach gegeneinander gebogen, hier

verengt, dann wieder erweitert und verflacht; der Rùcken vor

der Mitte mit vier kegelfôrmigen Erhabenheiten. Decken beinahe

doppelt so lang als breit, bis zum Spitzendrittel parallelseitig,

dann gerundet verengt, vor der Spitze seitlich etwas zusammen-
gezogen, die Spitze selbst flach gerundet, der Rùcken flach, zur

Spitze lang und schrâg abfallend, die Schultern durch einen

Eindruck inner- und ausserhalb abgehoben, jederseits vor der

Spitze flach eingedriickt
;

punktirt-gestreift, die Punckte lânglich

viereckig eingestochen mit einer Borstenschuppe im Grunde, die

Spatien kaum,nur2etwas breiter und im Basaldrittel gewolbt, die

Naht hinter dem Schildohen eine Strecke kielformig und kahl,

aile Spatien lederartig gerunzelt, und mit einer Reihe schrâger

Borstenhaare, die Stege zwischen den Punkten nicht selten als

Querrunzeln auf die Spatien ûbergreifend. Schenkel vor dem Zahn
mit eiuer kurzen und ziemlich tiefen Buchtung, die Furche auf

der Unterseite dicht beschuppt und deshalb wenig aufi'allend.


